
Darstellung der agraren Produktivkräfte und der ihnen zugrundeliegenden
Wissenschaften im Marxschen Werk

Uto. Puls u$d, Klaus Puls

..Das Eigentum an Grund und Boden . . .. diese
ursprünglidre Quelle alle[ Reichtums, ist das
große Problem geworden, von dessen Lösung
die Zukunft der Arbeiterklasse abhängt ...
Was wir brauchen, ist eine tägliche Steigerung
der Produktion, deren Erfordernisse nidrt be-
friedigt werden können, wenn es einigen weni-
gen Individuen erlaubt ,ist, sie nach ihren
Lauhen und privaten Interessen zu regeln
oder aus Unwissenheit die Kräfte des Bodens
zu erschöpfen. Sämtliche modernen Methoden
wie Bewässerung, Entwässerulg, Anwend,ung
des Dampfpflugs, chemische Bearbeitung etc.
müßten endlidr in der Landwirtschaft Ein-
gang finden. Aber die wissenschaftlichen
KenDtnisse, die w,ir besitzen, und die tech-
nischen Mittel der Landbearbeitung. die wir
beherrschen, wie Maschinerie etc., könneü wir
nie erfol8reidr anwenden,.r'enn wt nidrt
einen TeiI des Bodens in großem Maßstab te-
arbeiten."l Diese worte- von Karl Marx 1872
gesc})rjeben als Antwort auf eine Diskussion.
die damals in der Mandlester Sektion der
Internationale zur Agrarfrage geführt wurde,
zeugen davon, wie umfassend Marx mit dem
aktuellen Stand der Entwickhrng der agraren
Produktivkräfte vertraut warl wie sdlarf er
die erforderlichen Veränderuägen in den
landlvirtschaf tlichen Verhältnissen erfaßte und
weldren grundlegenden politischen Stellen-
wert er diesen Veränderungen beimaß.
In der ?at, 1B?2 hatte Marx bereits die Grund-
züee der Entwicklung der kapitalistischen
Prod,uktionsweise in der Landü/irtsdraft her-
ausgearbeitet und zur weiteren Ausführung
seines Programms erneut ein geradezu gigan-
tisches Literaturstudi.u,m begonnen. Was ver-
anlaßte ihn dazu? Wanum befaßte sich Marx
zu diesom Zeitpunkt so intensiv mit dem
Entwjcklungsstand im Agrarbereidr?
Anhvort darauf flndet man im 1867 erstmals

I Ma-rx, K.; Engels, f.: Werke. - Bd. 18- - Berlin
1962. - S.59f. (im folgenden zitiert als MEW)

veröffeDtlichten Ersten Band des ..Kapitals",
worin Marx sein unmittelbares Ziel zuro Aus-
druck bradrte und sdrrieb, do!3 er später be-
absidttige, ilie Reoolution. uelche ilie große
Industrie itn Acl<erbau utuil in ilen sozialen
V erhöltnissen seiner Produktionsagetuterl her-
Dorrult, ilarzustellea, und wo er zunächst nur
kurze Andeutungen einiger vo rw eg€,enorrune -
ner Resultate machte.!
Da,rnit hatte Marx sein Prograrnrn verkündet,
dessen Realisierung er Zeit seines Lebens im
Zrlsarrmenhang mit anderen Gr,undfragen
seiner Gesells<itraftstheo.ie im Blid< behielt.
doch selbst nur noch bedingt ausfüllen konnte.
Dieses Progra,rnm - eben die Analyse und
Darstellung der Revolution in der Agrikultur
in Wedlselwirlnung mit der Industrie - war
eingebettet irl das generelle, alles iibergrei-
fende Ziel, wovon Marx'theoretisches Schaf-
fen bestimmt war. Ihm ging es in der End-
konsequenz darum, mit der Herausarbeitung
des ökonomisdren Bewegungsgesetzes der
modernen Gesellschaft nachzuweisen, wie in
einem historisdren Prozeß die verges€llsdläf-
tung der Produktion sowie ihre Verwissen-
schaftlichung zu einer qualitativ neuen, höhe-
ren Entrvid<lung.sstuf e der menschlichen Ge-
sellschaft führen wird.
Erstmals in den ,,Grundrissen der Kritik der
politischen Ökonomie" (1857/1858) war es

Marx gelungen, ausgehend von den.gemeinsam
mit Friedrich Engels gewonnenen Erkennt-
nissen der durchgängigen Begründung des Ge-
schidltsmaterialismus, diese neue, höhere Dnt-
widrlungsstufe der menschlichen Gesellsdralt
auf exakter Crundlage - der Wert- und Mehr-

2 MaD( sdrrieb: ,,Die Bevolution, weldle die großc
Industrie im Ad<erbau und den socialcn Verhält-
nissen seiner Produktionsagenten hervorrult kann
erst später dargestellt we.dcn. Hier genügt ku.zc
Andeutung einiger vorweggenommener Resul-
tate." (Marx, K.: Das Kapital. Erster Band. -In: MEGA2II5. - Berlin, 1983. - 5.409) siehe
audr IIIEW- - Bd. 23. - Berlin. 19?7. - S. 52?
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werttheorie - wissenschaftlich zu begründen.
flier zeigte Malx vor dem Hintergrund um-
Iassender Kenntnisse der historischen Ten-
denz dei kapitalistischen Akkumutration, daß
die Entwicklung der Produktivkräfte schließ-
lich dahin führt, daß weder die unrnittelbare
Arbeit, die der Mensch selbst verrichtet, noch
die Zeit, die er arbeitet, sondern die Aneig-
nung seiner eigenen allgemeinen Produktiv-
krajt, sein Verstäodnis der Natur und die
Beherrsciung derselben durch sein Dasein als
Gerllsdraltskörper als der große Grundpfei-
ler der Produktio[ und des Reic]tums er-
scheint, daher die Arbeitszeit aufhört, das Maß
des Reidrtums und somit der Tausdrwert das
Maß des Gebraudlswertes zu sein.:'
Diese Erkenntniss€, in ihten Gtunilzü,gen het-
ausgearbeitet, verl,angten nuornohr von Marx.
Antwort daraul zu flnden, wie dieser Prozeß
konkret-historisdr verläuft, weldre Roue die
L,andvirtschaft dabei spielt und wie er sict
lüx die AArikultur selbst darstellt. Marx rn^rßte
also jenen Konsequenzen nachrgehen, weldre
die Revolution in der Agnilnultur hinsidttlich
der Entwicklungstendenzen der agraren Pro-
duktivkräfte hatte. Das war ein kompliziertes
Vorhaben, was im Zusammenhang mit Unter-
suchung€n zur Entwicklung des Kapitalver-
hältnisses zu realisieren war, zu einer Zeit,
da die Fortschritte in den NaturwissensdEJ-
ten audt im Agrarbereich große Veränderun-
gen bewirkten und besonders in Deutschland
rasanle Entwicklungen in der Agronomie ein-
setzten. Marx verfolgte bei der Behandlung
der Agrarfrage zur Herausarbeitung seiner
Gesellschaftstheorie m6hrere eng miteinander
yerfl ochtene Grundlinien :

Erslens. Erfassung der qualitativen Entwick-
lung der agraren ProduktivkräJte in der wi-
dersprüchlichen Einheit mit ihrer gesellschaft-
lichen Form. Im Mittelpunkt standen hierLlei
die Analysen zum Produktions- und Akkurnu-
latjonsprozeß des Agrarkapitals, was in Ver-
bindung mit den historisch überlielerten
Grund- und Bodenverhältnissen so'wie deren
Ent\\,icklung durch die Tendenz zur ,,kapita-
l"istisch betriebnen Großkultur"l zu unter-

suchen war. zentrale Bedeutung erlan€te hier
die Rententheorie.
züeitens: Analyse des Wechselverhältnisses
voll Indlrstrie und Landwirtschalt untei dem
Gesichtspunkt des generellen Stoffwedlsels
zwischen Mensch und Erde, wie er sidl mit
der großen Industrie, dem wadrsenden Über-
gewicht der städtisdlen Bevölkerung einerseits
und der industriell betri,ebenen großen Agr,i-
kultur andererseits ergeben wird. Stadt und
Land wurden von Marx als dialektische Ein-
heit verstanden und demenlspredlend als
solche untersucht, watren zu analysieren h,in-
sichtlich der,,materiellen Vorau,ssetzungen
einer neuen, höheren Synthese, des Vereins
von Agrikultur und Industrie, auf Grundlage
ihrer gegensätzlidr ausgearboiteten Gestal-
terl".;
Drirre4sr Untersudrung des Wechsolverhält-
nisses von Wissensdrajt und A€rikultur in
bezug auf die allseitige Entfaltung gesell-
schaftlicher Produktivktäfte. - meßdllicher
Fähigkeiten und gesellsctlafilicher Poteozen,

- WissensdEft selhst. Bildung und Kultur -.
bezogen auf die Aufhebung des Antagonismus,
auf dem bis dahin alle zivilisation und gesell-
schaftliche Entwicklung berulte, näml,idl, daß
Entwicklung auI der einen Säite. auf der Seite
der wenigen, beruhte .auf der Schranke, worin
die Entwicklung auf der anderen Seit€, der
der arbeitenden Masse, gehalten wird-u Über-
windung der Trennunrg von Wissenschäft und
agricoler Arbeit ist daher bewegendes Therna
in der Analyse von Marx.

Bereits mit diesen drei Linien rvird deut[dr,
wie umfassend das Marxsche Progranm d€s
Studiums der Agrikultur tatsächlidr war. Mit
Nachdruck soll deshalb betont werden, daß
die MaD(scien Untersudlungen und theoreti-
schen Darstellungen zur Inndwirtschalt kei-
neswegs auf die Grundrententheorie be-
schränkt sind. Ein soldrer Zuschnitt, wie er
in der heutigen rezipieaenden Marx-Literatur
gegeben ist, scheint uns zu eng. Ein Anliegen
unseres Beitrages ist deshalb. diesen Blid( zu
erweitern und Ansatzpunkte für fortführende
Arbeiten zu geben.
Das einga[gs skizzierte Marxsche Programm
zum Studium der Agrarverhältnisse füIrte:r NIärx, K.: Grundrisse d.r Iiritik der politischen

Ökonomie. HcIt VIII. - In: NIEGA2II,/1.2. - Ber-
tin, 1941. - S.581r582i lerncr in: MEw. - I}d.42. -
Bcrlin, 1983. - S. 601
a Marx, K.: Das Kapital. Kritik der politischcn
Ökonomie. Dritter Band. In: MEW. - I}d.25- -
Dcrlin. 197?. S. 8ts

; Marx. K-.'Das Kapital. Erster Band. In: MEGAI
II 5. - A. a. O. - 5.409; siehe auch MEIV. -
Bd. 23. - A. a. O. - S. 528
rr Vel. IVIEGA IIi3.1. - Berlin, 19?6. - S. 167 tr.

wi§s. zeit§chrilt der Humboldt-Universität zu Berlin, R. Ges.wi§s. 38 (1989) 3 317



ihn in ein tielgehendos Literaturstudiu,m, das
wir knapp umreißen \a'ollen, da ohne dessen
genaue Kerultnis I)ur sdrwer d.ie gewaltige
Gedankenarbeit von Marx verstaDden werden
kann. Es ist faszinierend zu sehen, mit wel-
dler Siderheit Marx als landwirtsdlaiUicher
Nicht-Fachmann aus der Masse Agaarllteratur
jene Büdter aufspürte. deren Verfasser auf
hohern Niveau neueste Erkenntnisse für die
.dgrarentwicklung hervorbradrte,n oder Neue-
stes zusammenfassend aufarbeiteten. Es ist
die6 ein Arbeitsstil, der fü. Marx - wenn
mar vbn ihm exzerpierte Texte oder gelesene
Büdler betrachtet - bis an sein l,ebensende
kennzeidlnend wat.
Für seine umfässenden Literaturstudien gab
es eine R€ihe zwingender Gründe: Nadldem
sich Marx bereits in den 50er Jahren sehr in-
tensiv mit der Entwicklung der I-andwirtsdlaft
beiaßie und seine Erkenntnisse in den Ent-
würfen zum ,,Kapital" verarbeitet hatte,
waren viele Paobleme zur Fertigstell.ung seines
g€§armten Hauptwerkes im einzelnen offen ge-
bli€ben. Die gewidltigem Fortsdtr,itte der
Agrarwissenschalt der damal,igen Zeit, die b€-
sonders in Deutschtrand viel Bewegung in der
wissensdraftlidten Diskussion auslösten, muß-
ten verarbeitet werden. So wandte sich Marx
Ende der 60er/Beginn de! 70er Jahre - vor-
wi€end zur Klärung von Fragen des dritten
Bandes seines .,Kapitals_ - ernoul einem um-
fangreidlen Literaturstudium zur LandrMirt-
schaJt zu. Am 3. l. tB6B hatte Marx in einem
Brief an Engels gebeien: ,,Von Sdrorlernmer
wünsdrte idr zu wissen, was nun das neuste
und beste BudI (deuLsdre) über A€rikultur-
cltemie? Ferner, wie jetzt die Streitfrage zwi-
sdren den Mineraldünger- .rnd Stickstoffdün-
ger-Männern steht? (Seit idr midr zu.letzt
damit besdläftigt, ist allerlei Neues in Deutsü-
land erschienen.) Ob €r etwas von den neue-
ren Deutsclren \Neiß, die gegen Liebigs Boden-
ersdröpfungstheorie gesdrri€ben? Ob ihm des
Milndrener Agronomen Fraas (Professor an
der Universität zu Müncher) Alluvionstheorie
bekannt ? Zu dem Kapitel über die Grund-
rente m,uß ich wenigstens to some extent mit
dem neusten Stand der Frage bekaDnt sein.
Da Sdrorlemmer Mann vom Fadl ist, wird er
wohl Bescheid geben können."7 Dodr Sdror-
lem,mer kannte das erwährte Budl von Fraas

oidrt.i Audr die anderen Hinweise bradrten
für Marx wenig Neues. ,,In dem Brief von
Schorlemmer ist lvenig Neues fü! midr. Dodl
my thanks", sdrieb er k\rrze Zeit später an
Engels in Mandrester.lr
Ganz offensichtlictr war das für Marx der
Beginn, sici selbst irrtensiv mit dem neu€6ten
Stand agrarwissensdraftlicher Literatur zu
befassen. Die Quellen zum Studium der Agri-
kultur, die Marx benutzte, betraJen arntlidre
Dokumente, statistisdre Reports. Arbeiten von
Historikern und Ökonomen, Büdrer zur Ent-
wic-klung von Agrikulturrraschinen, Mitteilun-
gen landwirLsdlaftlicher Versudrsstationen,
Veröffentlidlungen zur landwirtsdraJttidten
Betriebslehre. Er studierte Arbeiten Landwirt-
schaftlidrer Naturforsdler in Verhind,ung mit
der theoretisdlen Naturwiss€nsdraft und ihrer
experimentellen Basis besonders im Bereich
der Ch6mie, Geologie und Phvsiologie.
Wesentliche Werke und aktuelle Berichte zur
Landwirtsdlaft und den damit verbundeoen
'WissensdraJten befanden sidl in der privaten
Bibliothek von Marx, so die dreibändige Ar-
beit von Sdrleiden/Sdrmid ,,Encyclopädie der
gesammten theoretischen Naturwissensdlaften
in ihrer Anwendung aut die Land$'irthsdraft
..." (1850).10 Sie umfaßt Physik, änorganisdre
Ch€rnie und Mineralogie für Landwirte, orga-
nisdre Chemie, Meteorologie, Geognosie, Bo-
denkunde und Dürgerlehre, ebenso die Phy-
siologie der Pfla,nzen und Tiere und Theorie
der Pflanzenlorltu!. Marx besaß Bücher u. a.

von J. C. Houzeau, Ch. Lyell, A. Mühry,
L. Meyer, C. Ritter, H. E. Roscoe, R. Russel,
C. Sdlorlemmer, Th. Sdrwann und J- Yeats,
worin neueste naturwiss€osdlaftlidle Erkennt-
nisse vermittelt wurden. Seine Bibliothek ent-
hielt u. a. Arboiten von J. Au (,,Die Hilfs-
düngemittel in ihrer volks- und privatwirth-
schaftlichen Bedeutung. Eine gekrönte Preis-
sdrrift." Hsidelberg 1869); von Freiherr
v. Babo (,,Der Adrer,bau Dach seinen monat-
Iichen Verridltungen, als Loitfaden für die

6 Engels an Marx, 6. l. f868. - In: MEW. - 8d.32.
- A. a. O. - S. ?. Bei dem €rwähntc)1 Buctr haD-
delt. es sich offenbar um: Eraas, K.: Die Natur dcr
Lnndwirtsdraft. Bde. l-2. - München, 185?. Vgl.
MEW. - Bd. 32. - S. 722. * Anmerkung 6
I Marx an Engels, 4. 2. 1868. - In: MEW. - 8d.32.
-A.a.O.-S.31
10 Vgl. EX LIBRIS Karl Marx ünd Friedridl En-
gels. Schicksal und Verzeichnis einer Bibliothek. .-
Berlin, 1967. - S. 179ff.

7 Marx an Engels, 3. 1. 1868. - In: MEW. - 8d.32
- Berlin, 1974. - S. 5.16
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landwirtlschaftlidle Praxis"- Frankfürt a. M.
1852); Th. Hagedorn (,,4d<erbau und Viehl
zucht nach den Gesetzen der Natur und der
Praxis für strebsame Landwirthe". I-aipzig
18?3); J. f'. W. Johnston (,,Elements of agri-
cultural chemütry and geology". Edinburgh
and London 1856); E. Perels (,,Die Dampf-
bod,enl(ultur". Berlin 1870); H. Settegast
(,,r.Velcle Richtung ist der Sdrafzucht Nord-
deutschlands der Concurrenz des Auslandes
gegenübe, zu geben?" Bresla,u 1869); G. \&a1z
(,,Ueber den Dünger und die Waldstreu. Zur
Beherzigung für l-and- und Fortwirthe". Stutt-
gart 1870).rl Alle diese Arbeiten widerspiegeln
Agrarwissen aus Geschichte und danraliger
Neuzeit auf hohem theoretisdren Stand und
vermitteln praktische Erlahrungen und stati-
stisches Material. Marx hat sidr gründlidl rnit
diesen Arbeiten befaßt: Anzeidren dafür sind
viele Anstreichungen, Anmerkungen oder son-
stige L€sespuren in diesen Büchern.
Zu den bisher als verschollen geltenden Bän-
den aus der Bibliothek von Marx und Engels
zähleD viele andere Werke zur A€rarthematjk,
darxnter wahrsdleinlici A. D. Thaer,,,Grund-
sätze der rationellen LandwirthschaJt" (Stutt-
gqrt 1837-1839), und J. H. von ThüLnen,,,Der
isol,brte Staat in Beziehung auf die Land-
wirthsdraft und Nationalökonomie ..." (Ro-
stock 1842-1863), sowie Bücher von Th. v. d.
Goltz, V. Eehn, O. Hüttie und C. E. Lange-
thal.l?
In seinem Besitz waren auch mehrere Arbei-
t6n des bereits erwähnten Mündlener Profes-
sors CarI Nikolaus Fra,as (1810-1875), der als
Mediziner, Botaniker, Forsdrungsreisender
und Landwirtschaftsschriltsteller in solider
Weise vermochte, theoretisches Wissen seiner
Zelt aufzuarbeiton, zusa.mmenzuführen und
praxisbezogen zu publizieren. Es ist kein Zu-
fa.ll, daß sidr Marx gerade ar dossen Büdlern
orientierte. In der privaten Bibl,ioithek von
ihm belanden sich soldre Arbeiten von Fraas
wie,,Hi,storisdl-encyclopädischer Gmndriß
der Landwirthschaftslehre " (1848), ,,Das Wur-
zellsben der Iiultu,rpfla,nzen und die Ertrags-

1r Vgl. E)( LIBRIS sowie IML/ZPA Moskau, Sign.
f. 1, op. 1, d.6425; 6229; 6430;6468; 6437; 6441 und
o442
r2 Verzeichnis vorl verscho]Ienen Büchcrn aus den
Bibliotheken von Marx und Engels. - In: Bei-
träge zur Marx-Engels-Forschung. - Berlin, Teil I
(r98r) 8. - S. 74, ll5, 194; Teil 2 (1982) lZ - S. 43,
48, 96

steigerung" (18?2) sowie ,,Klirna und Pflan-
zenwelt in der zeit, ein Beitrag zur Gesdrichte
beider" (1847).rr

Weldre Bedeutung Marx z. B. dem letztge-
nannten Budr beirnaß, wird arus einem Brief
an Engels vom 25.3. 1868 ersichtlidl. Marx
schrieb dort:,,Sehr interessant ist von Fraa§
(18471: ,Klinta und Pflanze|.welt itu der Zeit,
eitue Geschichte beider', nämlich zxm Nach-
wtsis, daß i\ historischer zeit Llima und Flora
wedlseln. Er ist vor Darwin Darwinist und
läßl die Arten selbst in der historisdren Zeit
entstehn. Aber zugleich Agronom. Er behaup-
tet, daß mit der Kultur - enlsprechond ihrem
Grad - die von den Bauern so sehr geliebte

,Feuchtigkeit' verlorengeht (da,her audr die
Pflanzen von Süden nädl Norden wandern)
und endlici Steppenbildung eintritt. Die erst€
Wirkung der KuItur nützlidr, sdrließlidl ver-
ödend dulch Entholzung etc. Dieser Mann ist
ebensosehr grundgelehrter Philolog (er hat
griechisdle Büdrer ges(ttrieben) als Chemiker,
Agronom etc. Das Fazit ist. daß die Kultur -
wenn naturwüchsig vorsahreitend und nidlt
be@üßt beherrscht (dazu kornmt er natürlidr
als Bürger niüt) - Wüsten hinter sidr zu-
rüd<Iäßt, Persien, Mesopotamien etc., Grie-
chenland. Also aucl wieder sozialistische Ten-
denz unbewußt !_11

Nadr dem Jahre 1870 ist es Ieider nur noch
schwer möglidr, an Hand des Briefwedtsels mit
Engels die Marxsdlen Stlrdien zur Agrikultur
zu verfolgen, da nur nocl spärtriche l{inweise
dazu zu ffnden sind und mit Über§edetrung
von Engels nach London der d,irekte Gedan-
kenaustausdl beider Freunde an die Stelle
umJassender Koraespondenz trat. Aus ind rek-
ten Quellen wie Bücherlisten, Katalogen, Bi-
bliographien, Neuzugängen in die Bibliothe-
ken von Marx und Engels Iäßt sidl jedodl
schließen, wie urrrfassend die Marxschm Stu-
dien waren. Allein oi,n aus verschiedeoen
Katalogen von Marx handschniftl,idl zusam-
mengestelltes Büdrertitelverzeidlnis, das spä-
ter von Engels mit der Jahreszahl 187? datiert
worden ist, enthält von insgesamt etwa 600

Titeln iast die Häüte Angabon zu Büdlern, in
denen in irgendeiner Weise Fraqen der Land-
virtschaft abgehandelt werden.15 Manches

13 Ex LrBRrs. - s. 69170
14 Marx an Engels, 25. 3. 1868
Bd. 32 - A. a. O. - S. sei53
15 Vgl. IML,/ZPA Moskau, Sign

Wiss, Zeitsihrift der Eumboldt-Univeßität zu Berlin, R. Ges.Wiss. 30 (1989) 3
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.,Hier in der Agricultur", schrieb er an ande-
rer Stelle, ,,ist von vornherein (im Gegensätz
zu den Anfängen der Industrie - die Veatas-
ser) die Mltarboit der Naturkrälte - die Er-
höhung der menschlichen Arbeitskraft durch
Anwendung und Exploitätion der Naturkräfte

- ein Automat im großen und ganzen ge-
geben."l§ (Heavorhebungen von dell Verfas-
sern)
Für Marx \{a. ohne Zweifel, daß in der Agri-
kultur, wie in dea Industrie, die Wissensdlaft
imrner mehr ihren Dienst tun wird. den Pro-
duktionsorganismus so\rittweise ersdrueßt
und so,,die Agrikultur aus einem bloß empi-
rischen und mechanisch sich forteabenden Ver-
fahren ... in bewiußte wissensdlaftliche An-
\teodung der Agronomie ver\Ä'andelt ...".1r1
Ein faszinierendes Moment \ear für Marx der
Gedanke, daß die Aufded.ung der Naturge-
setze des F€ldbaues$ zu einem iruner stärker
industriell ausgerichteten Agrikulturbetrieb
Iühren wird.rl So war für ihn allein aus die-
ser Sicht - nämlich dea Frage, wie der Pro-
duktionsprozeß der Agrikultur durdr die wis-
sensdraft ersdrlossen wird - die Notlve[dig-
keit gegeben, NaturwissensdlaJt und A€ro-
nomie in einer ziemlidlen Breite zu verfo!8en
und den Zusarnmenhang von Entded.un-
gen einerseits, Erflndungen wie neuer verbes-
seater Methoden andererseits aufzuspüren.rl
zur Gewinnung tieferer Einsidlien, auci ge-
genüber den ,,Grundrissen . . .", bewegte Marx
der Zusarnmenhang von Chemisdlem und Bio-
logisdlem und damit verbunden die Frage. $'o
die Wissensdraft steht, organisdle Naturstoffe
künstlich herstellen zu können.
Mit großem Interesse verfolgte Marx Dnt-
wick),ungen auf diesem Gobiet. In einem Brief
vom lB. 11. 1868 teilte er Engels mit, was er'
gerade an neuen Erkenntnissen hierzu gelesen
hatte: .,Danaci ist die zelle als Urform auI-
gegeben, dagegen formlose, abel kontraktile
Eiwoißklümpdren als sta,rting point. Diese
Hypothese später bestätigt durch die Fünde

16 Eberda
,7 Marx. K.: Grundrisse der Kritik ... H€ft III- -In: MEGA2 Ilil.l. - Berlin. 19?6. - S. 244; fcrncr
iü: MEVr. Bd. 42. - A. a. O. - S.218

13 Marx, K.: zur Kritik . . . Hef t vI. - In: MEG^{
II,/5.2. - Berlin, lgi1. - S. 344; lern€r in: MEW.
Bd. 26.1. - Berlin. 1965. - S. 19
t, Marx, K.: Das Kapital Dritter Band. - A. a. O.

- s. 630
trr Ebd.: S. 688!l Ebd.: S.821;I(lrncr Marx, K.: Zu. Kritik der
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Buch davon hat Marx Iür seine BibLiothek er-
worben und die l,esespuren in ihnen verdeut-
lidren, daß er damit sehr intensiv und gezielt
gearbeitet hat. Zahlreiche Anmerkungen darin
lassen erken"nen, daß Malx Literaturhinwei-
sen system,atisdr nachging und Bücher audr
als Quellenbasis nutzte.
Viele Schriften zur Agrikultur wurden von
Marx in dieser Zeit vermutlich nur in der
Bibliothek gelesen; mamdre andere Arbeit,
so z. B. das 1865 ersdrienene Buci von Carl
Fraas .,Gesdlidtte der Landbau- und Forst-
wissensdraft" hatte er im BIid< bzw. hatte er
vor zu lesen,rü
Mit Fug und Redrt kann man sagen, daß
Marx durdr ausgiebige Literaturstudien in den
70e. Jahren Einblid. in den neuen Stand der
Agrikultur suchte und s)'st6matisdr und in
ganzer Breile - so wie es seinem eingangs
genannten Plan entsprach - vorglng.
Im folgenden soll ansatzweise gezeigt u'erden,
u,'ie Marx das Wesen des landwirtsdraitlidren
Produktions- und Arbertsprozesses rn serner
stofrlichen Bestimmtheit dlarakterisierte und
welcie Pro.bleme er dabei behandelte.
Es gibt von ihm kaum endgültige Formulie-
rungen, dennoch aber treffende und weitrei-
dronde Bestimmungen, die er auch teils in
jeweils anderen Zusammenhängen ähnlich
oder präzisiert wiederholte. In den ..Grundais-
sen ..." charakterisierte Marx den landwirt-
sdraltlidren Poduktionsprozeß als chemischen
Stofrwedlselprozeß. den die agricole Arbeit
nur zu befördern hat. Die Textstelle. die an
sich der Analyse des Mehrprodukts in der
Landwirtschaft dient, lautet dazu: ,,Von der
Erndte braudlt nur ein Theil als Saamen der
Erde direöt wieder gegeben zu werden; ln
selbst natürlich sich vorfindenden Producten,
den Elementen, Luft, Wasser, Erde, Licht u d
den im Dünger und anderswie zugeführten
Substanzen, erzeurgen ihn die Saamen dann
wieder in vervielfäItigtem Qrrantu,m als Korn
etc. Kurz. d.ie tueltschliche Arbelt hat den
chemiscll.en Stofrurechsel (in der Agricultür)
tLur zu leiten, zum Theil auch mecha,nisch zu
befördern o,Cer d"ie Lebensreproduction selbst
(Viehzucht), um das Surpltts zu erhalten . . - ".ri
(Hervorhebungen - Verf-)



in Kanada (später auch in Bayern und some
other places). Die Urform muß natürlich bis
zu einem Punkt herunter verfolgt werden, wo
sie chemisch fabrizierbar ist- Und dem sdreint
man auf dem Sprung."!r Sdlön. wie Marx hier
solort die entsdreidende Konsequenz zieht:
.,... herunter verfolgen, wo sie chemisdr
fabrizierbar ist"!Eben hier liegt ein für Marx
und Engels bewegendes Thema naturwissen-
sdlaftlicher Entwid<Iung vor uns, auf das
beide immer wieder zurückka,rnen und das
sie nie a,us dem Blida verloren.!4
Was allerd,irtgs dje Untersuchung der spezifrsch
ökonomisdren Verhältnisse in der Landu'irt-
schaft betlaf, so madrten sie für Marx erfor-
derlidr, die ,, Naturbasis "s der a.gricolen Ar-
beit, vor allem den Boden, in seiner natür-
lidren und ökonornisdlen .Fnucitbarke,it zu er-
Iassen. Die Kategorie der Fruchtbarkoit des
Bodens war der neuralgische Punkt in der
stofflidren Bestimmtheit der Difrerentiallente.

- genauer, Difrerentialfruchtbarkeit ist die
Basis der Differentialrente als ihr ökonomi-
scher Ausdruck. So war es für Marx notwen-
dig, sdlon bei der Differentialrente I die Frage
aufzuwerfen, ,,was alles und welche verschied-
nen Momente in der natürlichen Fruchtbar-
keit der Ländereien ei,irbegriften sind".$
Mit dieser Frage war ein großer Komplex
damaliger wissensdlaftlidrcr Problemstellun-
gen berührt. vor allem der Zusammenhang
von Boden, Bodenalt, Untergrxnd, Nahrungs-
stollen sowie Klima und Pflanzenwadrstum.
Sel,bst das Wurzell,eben der Krulturpflanzen
rückte in die Auf,merksamkoit von Märx, galt
allerdings damals vielfach audl als wichtig-
ster Teil der landwirtschaftlidren Pflanzen-
kunde,2t
Untersc-triede in der Frudrtbarkeit des Bodens
waren nadr Marx auf der Grundlage dama-
Iiger Naturerkenntnisse besti,mmt

- durdr die Unterschiede in der chemisdlen
z-usammensetzung der Bodenoberflädre, d. h.
in ihrem versdriedenen Gehalt an den Nah-
rungsstoffen der Pflarzen;

- ebenso durch die Form. in der die Nah_

rungsstoffe im Boden vorliegen, mehr oder
minder assimilierbar durch die Pflanzen.!3

Hierzu stu.dierte Marx geologische Iriteratur;
unter diesem Aspekt befaßie er sidl mit Bo-
denarten und deren Ver,broitung,,inüere$sierte
ihn die Gesteinsverwittorung uJtÖ die Rolle
des Humus, aus dieser Sidrt besdlättigte er
sic-h mit dem Untergrund im VerhäItrris zur
Ackerkrume, kurzum, er machte sidr nach detl
neuesten Erkonntnissen mit den natürlichen
Faktoren der BodenkraJt als Naturbasis der
Produktivkräfte der agricolen Arbeit ver-
traut.
Völlig treffend schrieb Marx: ,,Es wird . . .

teils von der drernischen, teils von der mecha-
nisdren Entwddrl,un'g der Aglikultur abhän-
gen. lvieweit auf natürIich gleidr frudltbarc[
Ländereien dieselbe natürlidle Frudrtbarkeit
disponibel gemadrt worden kann. Die Frucit-
barkeit, obgleidr objektive Eigensdraft des
Bodens, sdlließt daher ökonomisdr ,i,rnm€r
Relation ein, Relation zum gegebnen chemi-
schen und mec-hanisdren Entwi d<lu,ngsstand
der Agrikultur, und ändert sich daher mit
diesem Entwid<Iungsstand."2e
So verfolgte Marx, ausgehend von den Er-
kenntDissen der' Iandwirtsdraftlidren Natur-
forschung, die dremische Entwid<Iung der
Agrikultu! als eine Grundllnie des Fortschritts
der Landw,irtsdlaft, ebenso wie die mecia-
nisdle !ntwicklung zur Steigerung der B.}.den-
trudrtbarkeit, d. h., vor allem die Agrlkuttur-
masdrinon. Eiermit im Zusamm,enhang stu-
dierle er die Entwicklung der Agrikullur-
methoden, befaßte sich rnit der Bedou,tung der
Frudrtfolgen, wobei Futterpfl anzen eine rvich-
tige Ste ung einnahmen.
Zahlreidre seiner Einzelstlrdien finden- u'ie
hier schon deutlidr wurde, eine vera.llgemei-
nernde und konzentrierte Darstell,ung im
Dritten Band des ,,Kapitals" als Grundlage lür
die Rententheorie, sofern sie bis 1865 vor-
lagen. Wie weitreichend Marx allerdings allein
das Problem der Bodenfrudrtbarkeit sah. rvird
e.sidltlich, wenn er sdrreibt: ,,Mit dem stets
wachsenden Übergewidrt der städtisdlen Be-
völkerung, die sie in großen Centren zusam-
menhäu{t, häuft die kapitalistische Produktion
einerseits d ie geschidltliche Bewegiungskraf t

Wiss. zeitschrift der Humboldt-Universität zu Berlin, E. ees.wiss. 38 (l§89) 3

lrr Marr an Engels, 18. 11. 1868. - MEw. - Bd- 32-

- .4. a. o. S. 206
1r Engcls an Marx, 30.5. 1873. - In: MEw. -
Bd. t3. Berlin. 1s84. - S. 8l
'.li Marx, K.: Das Kapital. Dritter Band. - A. a. O.

- s. 659
r'; Ebd.: S. 663
r; Fraas, K.: Das Wurzelleben der Kulturpflänzen
und die Ertragssteigerung. Vorwort. - Berlin, 18?2

23 r\Iarx, K.: Das Kapital. - Dritter Ba[d. -
A. ä. O. - S. 664
!!) Ebenda. -



der GeseUsdlaIt, stört sie andrerseits den
Stofrwedlsel zwischen Mensdr und Erde, d. h.
d,ie nückkehr der von Mensdren in der Form
von Nahrungs- und Kleidungsmitteln ver-
nutzteD Bodenbestandtheile zum Boden. also
die e\ rige Naturbed.ingung dauernder Boden-
firudltbarkeit . .. Abe. sie zwingt zugleidr durch
die Zerstörung der bloß natürwüchsig ent-
standenen Urnstände jenes Stoffwedrsels ihn
systernatisdl als regelndes Gesetz der gesell-
sdraftliclen Produktion und im einer vollen
menschlichen Entwicklung adäquater Form
herzustellen. "i0
Aus einer soldren grundlegenden Betlachtung
heraus, wohl aber kaum sdron mit der obi-
gen irhaltlidren Breite und Tiefe der Gedan-
ken verbunden. hatte Marx in den ,,Grund-
rissen ..." davon gespro(hen, daß .,die Agri-
kultur . . . blose Anwendung der Wissenschart
iles lnateriellen Stofr@echsels (wird), wie er
am vorteilhaftesten zu rogulir,en für den gan-
zen Gesellsdtaftskörper. "3l (Hervorhebung -
Verf.)
Das Bestedrende, das wir hier gedalklich er-
leben, ist, daß Marx grundlegende wider-
sprudlsentwid<lungen herausarboitet und auf

dieser Grundlage erkennt, durdr weldre rEalen
Veränderungen die Mensdlen gezwungen sein
$'erden, d,ie Naturgesetze itrres Lebensrr2 nidlt
nur schledrthin zu respektieren, sondern über-
haupt erst durdr die WissensdEft zu eria-asen,
,um sie bewiußt gebraudren zu können. Darnit
deckte Marx H,auptli,nien der WissensdEfts-
enturickung auf. Vor diesem Hintergrund ent-
laltete sidr für ihn die Dialektik von Wissen-
schafts- und Prod,uktiorLsent\tr'icklung und sah
er, daß mit der Anv/en ung der Wissenschajt
und der damit verbundenen steirgenden Pro-
duktivität der Landwirtsdraft die agricole
Arbeit nicht llur relativ, sondern audl absolut
abnimmt, daß d€r Anteil der Wissensrhaft als
notwendiger Reproduktionstledingung der
Agr'ikultur steigt. Bildung an Bedeutuog ge-
winnt und insgesamt diE Verwissersdraft-
Iidrung der Produktion allseitigen Charalter
annimmt. Den konkret-historischen Verlauf
dieser Prozesse hat Marx bis an soin Lebens-
ende nie a'us dem Blid< verlor€n.

?:r Marx. K.: Das Kapital.
A. a. O. - S. 821
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